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Wie allgemein bekannt ist, geben viele organische Ver- 
bindungen mit Ferrisalzen, nanientlich mit Ferrichlorid, charak- 
teristische Farbungen. Die wichtigsten Gruppen, welclie diese 
,,Eisenchloridreaction'L aufweisen, sind: 

1 )  Viele (aber nicht alle) ein- und mehrwerthige Phenole 

2) Viele aromatische Amine und Aminophenole, besonders 

S) Enole bezw. Oxymethylenverbindungen. 

4) Tautoniere /,'- Diketone, P-Ketoester und rerwandte 
Verbindungen, fur aelche sowohl eine Enol-, als auch eine 
Keto- bezw. Aldoform moglich ist, 1;. B. Acetylaceton und Acet- 
essigester. 

und deren Abksmmlinge, z. B. Salicylsaure. 

solche, die mehrere Aminogruppen enthalten. 

5) Derirate des Malonsaureesters und Cysnessigesters mit 
negativen Substituenten in der Methylengruppe, z. B. Cyan- 
malonsaureester , o - Nitrobenzoylmalonester, sowie der eine 
Doppelbindung enthaltende Dicarboxyglutaconsiiureester; wiihrend 
bekanntlich Malonsaureester und Cyanessigester an sich niclit 
die Eisenchloridreaction zeigen. 

6) Viele (aber nicht alle) Isonitrokorper, z. B. Phenyl- 
isonitromethan. 
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2 H a n t s s c h  uncl Descla, Ueber farbige organkche 

7 )  Zahlreiche Hydrosylaminderivatt, ; darunter einige Oxime, 

8) Gewisse schwefelhaltige Korper, wie Rhodaninsaure, 

Nit  diesen Gruppen besitzen noch eine gewisse Ver- 

namentlich aber Hydroxamsauren und Oxyamidin e. 

Xanthogensanre, r<- Thiornilchsaure u. s. w. 

wandtschaft : 

9) Complexe colloidale Eisenverbindungen mehrwerthiger 
Alkohole und Alkoholsauren, z. B. von Glycerin, Mannit, Wein- 
saure u. s. w. 

10) Geaisse physiologisch wichtige Eisenrerbindungen, wie 

Die vorliegende Arbeit befasst sich nur imit den Ferri- 
verbindungen von schwachen organischen Sauren, also yon Phe- 
nolen, Enolen, Ketoestern, Diketonen und Hydroxamsauren. 
Zum Vergleiche wurden auch noch einige Verbindungen anderer 
dreiwerthiger Elemente, nanilich des Aluminium, sowie des 
Lanthans und Bors, untersucht. 

Dass die Farbungen schwacher organischer Sauren durch 
Ferrichlorid auf der Bildung von wirldichen ,,Eisensalzen" 
und nicht etwa von Oxydationsproducten bernhen, hat  zu- 
erst C l a i s e n  l) gezeigt; auch sind verschiedene solche Salze 
isolirt worden, nanilich Ferriverbindungen von Acetylaceton, 
Fe(C,H,O,), z, ; Benzoylaceton , Fe(C,,H,O,), ; Dibenzoylaceton, 
Fe(C,,H1,0,),3H,O ; Cyanmalonsaureathylester, Fe(C,H,,NO,), 3); 

0 -  Sitrobenzoylmalonsaureathylester, Fe(C,,H,,NO,), 4, ; Oxyme- 
thylenacetylaceton, Fe(C,H,O,), 5, ; a-Rlesityloxytloxalsaureathyl- 
ester, Fe(C,,H,,O,& ">;  Oxymethylenkampher, Fe(C,,H,,O,), '); 

Hamin und HBmatin. 

I) Diese Annaleii 281, 340. 
2, C'ombes, C'oinpt. reiid. 105, 868. 
3, H a l l e r ,  Ann. chim. phys. (6) 6, 419. 
") E i s e h o f f ,  diese Aniiitlen 2 5 2 ,  360. 
5, C1 a i  s e n ,  diese Aiiiialen 297, 64. 
'1 C l a i s e n ,  diese Aniialen 291, 25. 
') C'lai s e n ,  diese dmideii 281, 310. 



Ferriverbidulzgen. 3 

cc - Renzoylkampher, Fe(C,,H,,O,), 8, ; Acetylangelicalacton, 
Fe(CiH,0,),4H,0 ">; Pyromeconsaure, Fe(C5H303), lo); a-Ni-  
troso - ,5 - naphtol , Fe(C,,H,N0,)3 'l) ; Xanthogensaure, 
Fe(C,H,S,O), I,), und Rhodanwasserstoffsaure, Fe(SCN), . 

Dagegen waren gerade einige der einfachsten und wichtig- 
sten Ferrisalze noch nicht bekannt. Von denselben konnten, 
zum Theil nach neuem Verfahren, dargestellt werden: die 
Ferrisalze von Benzoylessigester, Fe(C,,H,,O,), ; Oxalessigester, 
Fe(C8H,,0,), ; Salicylsaure, Fe(C,H,O,),OH; Acethydroxamsaure, 
Fe(C2H,N02)3 ; Oxalodihydroxamsaure, HO.Fe(C,H,N,O,), und 
Salicylhydroxamsaure, HO.Fe(C,H,NO,), wogegen Ferriacetessig- 
ather nicht isolirt werden konnte. 

Schon die physikalischen Eigenschaften dieser ,,Ferriver- 
bindungen" und der analogen Aluminiumverbindungen zeigen 
ein von echten Salzen vielfach abweichendes Verhalten. Sie 
sind meist in Wasser nicht oder sehr schwer loslich, leicht aber 
in organischen Losungsmitteln, wie Alkohol, Aether, Chloroform 
und Benzol. Sie schmelzen unzersetzt; einige destilliren sogar 
unverandert, so dass man die Dampfdichte bestimmt und da- 
durch diese Verbindungen als monomolekular erwiesen hat. 

Auch die chemischen Eigenschaften sind von denen der  
echten Ferrisalze , wenigstens mit Sauerstoffsauren, erheblich 
verschieden. Dass viele Phenole nnd Ketone mit Ferrichlorid 
Farbungen geben, dass also ausserst schwache Sauren unter 
Bildung freier Salzsaure diese ,,Salze" erzeugen , ist bereits 
auffallend und erinnert in  maiicher Hinsicht an die ,,Rhodan- 
reaction". 

Diese eigenartigen Verhaltnisse sind, in Fortfuhrung einiger 
bereits von Dr. R. C. F a r m e r  im hiesigen Laboratorium be- 
gonnenen Versuche, in  vorliegender Arbeit auf elektrochemischem 

') F o r s t e r ,  Jonm. chem. SOC 79, 996. 
') 13110rr, diese Annalen 303, 133. 

lo) I l r o w n ,  diese Aniialeii 84, 32. 
11) K n o r r ,  Ber. d. dentsch. chem. Ges. 18, 2728. 
12) H l a s i n e t x ,  diese Aiinaleii 122, 87. 

l* 
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Wege moglichst quantitativ verfolgt worden; danach hat  sich 
Folgendes ergeberi : 

Gewisse Ferriyerbindungen, z. B. die des Acetylacetons, 
sind i n  wassriger Lijsuug fast Echtelektrolyte ; die betreffenden 
sehr schwachen Siiureu (z. B. Acetylaceton mit der Affinitats- 
constante K = 0,0000047 13)) vermogen aus .Eisenchlorid in 
grossem Umfange Salzsaure frei zu machen; dementsprechend 
werden solche Salze erst durch einen sehr grossen Ueberschuss 
von Salzsaure viillig zerset.zt. Auffallend ist ferner die ebenfalls 
durch Leitfiihigkeitsbestimmungen nachgewiesene Langsa,mh.eit 
der Reaction des Eisenchlorides mit solchen schwachen Skurexi 
und umgekehrt auch die Langsamkeit der Zersetzung derartiger 
Eisenverbindungen durch Salzsiiure. 

Andere organische Verbindungen mit Eisenchloridreaction, 
z. B. Acetessigester und Dicarboxyglutaconsaureester, Termfigen 
nur sehr wenig Salzsaure i n  Freiheit zu setzen, also nur sehr 
wenig organische Eisenverbindungen zu bilden, trotz ihrer inten- 
siven Farbung durch Ferrichlorid. 

Die Zersetzung der Salze von der Form FeX, (X = Ra- 
dical der  schwaclien organischen Saiire) durch Salzsaure findet 
stufenweise statt, indem als Zwischenglieder Salze von der Zu- 
sammensetzung FeX,Cl und FeSCl, gebildet werden, wie schon 
C l a i s e n  14) durch Beobachtungen uber den stufenweise ein- 
tretenden Farbenwechsel mahrscheinlich gemacht hat. In  neuerer 
Zeit sind auch yon M o r e l 1  und C r o f t s  lb) zwei solche Salze, nam- 
lich die des Ketophenylparaconsaureathylesters, I~e(C,,H,, O,)C1, , 
und des Benzylidendiacetessigesters, Fe(C,,H,,O,)CI,, isolirt 
worden. 

Wie bereits von W. W i s l  i c e  n u  s lG) liervo!rgehoben worden 
ist, sind die intensiven Fiirbungen der ,,Eisenchloridreaction" 

13) S c h i l l i n g  tuld Vor lS inde r ,  diese Aiinalen 308, 18-1. 
'3 Diese Aiiiialeii 281, 371. 
13) Journ. cheiii. SOC. 73, 346. 
'&) Ueber Tautoinerie, Saiiimluiig cliemisclier mid chemisch-tecluiiisclie~ 

Vortrkge 18!)7, Seite 241. 
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hochstwahrscheinlich diesen chlorhaltigen Salzen und nicht denen 
vom Typus FeX, zuzuschreiben, da die letzteren weniger in- 
tensiv farbig und auch in Wasser weniger loslich sind als die 
Salze der Typen FeX,Cl und FeXCI,. Diesc drei Typen be- 
sitzen auch verschiedene Farbe;  damit hangt es, wie W. Wis-  
l i c e n u s  lT) zuerst am Formylphenylessigather gezeigt hat ,  zu- 
sanimen, dass, wenn man der Losung der betreffenden organischen 
Substanz successive kleine Mengen Ferrichlorid hinzufugt, die 
Farbe sich andert und meist von roth uber violettroth in violett 
und blauviolett, ausnahmsweise sogar in blau iibergeht. Nach 
Zusatz von Natriumacetat wandelt sich die Farbe gewohnlich 
wieder in  roth um. Aus diesem Grunde sind die Literatur- 
angaben uber die Farbungen mit Ferrichlorid mit Vorsicht auf- 
zunehmen, weil hau6g nicht angegeben wird, ob das Ferrichlorid 
im Ueberschusse angewendet wurde, ob die Losung sauer rea- 
girte, u. s. \v. 

In ahnlicher Weise verandern sich die Eisenchloridfar- 
bungen durch Zusatz von Salzsaure. J e  bestandiger die be- 
treffende Eisenverbindung , um so grosseren Ueberschusses von 
Salzsiiure bedarf es, um die Losung zu entfarben. 

Ferner ,  wahrend zufolge der Leitfahigkeitsbestimmungen 
in  wassriger Losung die Reaction zwischen der organischen 
Verbindung (HX’) und dem Eisenchlorid mcist zu einem com- 
plicirten Gleichgewichte fiihrt : 

FeCI, + HS FeXC1, f HCI, 

FeXC1, + H X  PeX,Cl + HCl, 

FeX,Cl f HY 2 FeX, f HCl, 

und die alkoholische Losung sich abnlich der wassrigen ver- 
hiilt, wird in indifferenten Losungsmitteln, wie Toluol, die 
organische Eisenverbindung (z. B. Ferriacetylaceton) schon durch 
die berechnete Nenge Chlorwasserstoff total zersetzt : 

FeX8 f 3HC1 + E’eCl, + 3HX. 

Diese Amalen 291, 172 uiid 312, 43. 
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Im Zusammenhange damit steht die Beobachtung J. T r a u b e ' s  Is), 

dass die Eisenchloridfarbung bei Acetessigester und Salicylsaure- 
ester in  benzolischer Losung gar nicht auftritt, eine Erscheinung, 
die jedoch erst durch die Versuche voii W. W i s l i c e n u s  19) in  
der richtigen Weise gedeutet worden ist. 

Mit der grossen Bestandigkeit der meisten Ferriyer- 
bindungen vom Typus FeX, in  wassriger Losung gegen Saureii 
und ihrer geriiigeii elektrolytischen Dissociation hangt aucll 
die weitere merkwurdige Thatsache zusammeii, dass , a i e  an- 
scheinend noch nicht veroffentlicht ist, derartige Losungen 
die meisten ublichen Reactionen auf Ferriionexn nicht geben: 
sie werden durch Rhodanlralium nicht gerothet und durch Ferro- 
cyankalium nicht als Berlinerblau niedergeschlagen , sondern 
erst bei Anwesenheit von Saure. Auch durch Ammonialr wirtl 
selbst in  grossem Ueberschusse aus den nicht zt l  concentrirten 
Losungen Ferrihydrat laugsam, niclit sofort, soiidern erst nach 
langerer Zeit gefallt. h'ur starke Alltalien wirlren meist zer- 
eetzend ein; doc11 siud die Eisensalze der Salicylsaure und 
einiger Hydroxamsauren gleich dem Salze des Nitroso-p- naph- 
tols ,O) sogar gegen Slkalien bestandig. 

Die hydrolytische Dissociation dieser Ferriverbindungen 
in die Base, Eisenhydroxyd, und die schwaclie organische Stiure 
ist auch nur gering. Denn diese SalzlBsungen diff'undiren bis auf 
eine Spur voii colloidalem Eisenhydrat durch Pergamentpapier 
und untersclieiden sich dadurch von den Ferriverbindungen des 
Glycerins, Mannits, der Weinsaure u. s. f., die nacli Gr in iaux21)  
zwar auch keine Ferriionenreactionen geben , aber uiclit dialy- 
sirbar, also colloidal sind. Erst  beim Erwarmeii werden aucll 
die Ferriverbindungen aus Ketonen und Phenolen, wohl in 
Folge der rasch zunehmenden Hydrolyse, unter Bildung von 
colloidalem Ferrihydrat zersetzt. 

") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 81, 1566. 
lo) Ber. d. deutsch. chem. Qes. 32, 2868. 
'") K n o r r ,  Ber. d. deutscli. chem. Qes. 18, 27%. 
") Compt. rend. 98, 1540. 
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Sammtliche Eisensalze, einschliesslich des leicht loslichen 
acethydroxamsauren Salzes , sind vollig geschmacklos. Sie 
gleichen also auch in  dieser Hinsicht den physiologisch wich- 
tigen, natiirlich vorkommenden, complicirten Eisenverbindungen 
der  Eiweissstoffe ") und dem Hamatin "), welche ebenfalls ge- 
scbmacklos sind und weder von Sauren noch von Alkalien an- 
gegriffen werden. 

Zur Constitution farbiger organischer Ferriverbiiadungen. 
Bekanntlich wird meistens angenommen , dass diese Ferrirer- 
bindungen Eisen-Sauerstoffverbindungen sind, da nur Enole 
die Eisenchloridreaction geben Insbesondere hat  W. W is- 
1 i c e n u s  hochst wahrscheinlich gemacht, dass diese Farbungen 
auf Herstellung einer Bindung zwischen Eisen und Sauerstoff 
von chromophorer Natur beruhen , deren Intensitat sich durch 
das Vorhandensein gewisser Doppelbindungen noch verstarlrt. 
Immerhin ist doch auf der anderen Seite hervorzuheben, dass 
diese Eisenverbindungen nicht nur durch Leichtfluchtigkeit uud 
Leichtloslichkeit in indifferenten Losungsmitteln, sondern auch, 
wie z u m  Theil bereits oben erwahnt worden ist,  in physico- 
chemischer Hinsicht von den normalen Ferrisalzen mit Sauer- 
stoffsauren erheblich abweicben. Denn sie sind meist in  wass- 
riger Losung weder elektrolytisch noch hydrolytisch gespalten, 
sondern als solche (ahnlich dem Quecksilbercyanid) enthalten ; 
sie werden von starken Sauren nur partiell und auffallender 
Weise erst langsam gespalten; sie zeigen die meisten Reactionen 
auf Ferrionen nicht, was bei einigen Verbindungen, die noch 
Hydroxylgruppen enthalten, sogar so weit geht, dass diese in  
Wasser unloslichen Stoffe leicht und ohne Fallung von C' 3 isen- 
hydrat in  Alkalien loslich sind, u. a. m. 

Diese auffallenden Abweichungen von den normalen Ferri- 
salzen liessen es a16 moglich erscheinen, dass die fraglichea 

'%) B u c h n e r ,  Arcliiv d. Pharm. [3] 20, 417. 
'L3) Bull. S O C .  cliim. 27, 485. 
t4) C l a i s e n ,  diese Annalen 291, 25; W. W i s l i c e n u s ,  ,,Ueber 

Tautomerie" [Stnttgart, 1897), Seite 24 8. 
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Ferriverbindungen doch keine Eisen- Sauerstoff biridung enthalten 
lionnten; dass also die Verbindungen aus Ketonen und Enolen 
Eisen- Kohlenstoffverbindungen rnit der Gruppe CO.CHFe"' und 
die Verbindungen aus Hydroxamsauren Eisen - Stickstoffverbin- 
dungen rnit der Gruppe CO.NFe"'(OH) ") seiu konnteu - 
gemass einer schon von J. T r  a u b e ") vertretenen Ansicht, 
wonach sogar die Salicylsaure selbst, gleich ihrer Ferriverbin- 
dung auf die Ketoform zu beziehen ware. Diese Vermuthung 
schien namentlich nnch durch das analoge Verhalteu vieler 
organischer Quecksilberverbindungen gestutzt zu werden , die 
nach den Arbeiten von H. L e y  und von K. 8. H o f m a n n  im 
Gegensatze zu den echten Quecksilbersalzen mil; Metall- Sauer- 
stoffbindung ebenfalls keine Quecksilberreactionen zeigen und 
die entweder, wie Quecksilberacetamid und Qnecksilberdiazo- 
essigather, das Metall am Stickstoff, oder wie Queclrsilbercyanid 
am Kohlenstoff gebunden enthalten. 

Zur Entscheidung dieser Frage sind viele Versuche, zu- 
nachst rein chemischer Art angestellt worden, namentlich mit 
dem am bequemsten zu handhabenden Reprasentanten, dem 
Ferriacetylaceton ; jedoch blieben, wie im speciellen Theile ge- 
zeigt werden wird , alle Ketonreactionen rnit Phenylhydrazin 
und Hydrosylamin aus;  es wurden nur sehr leicht verander- 
liche Additionsproducte erhalten. Ebenso misslangen alle Re- 
ductionsversuche ; freilich versagte auch umgekehrt die Acety- 
lirung, die bei SaIzen rnit der Gruppe -COE'e Z L I  erwarten 
gewesen ware. 

Da durch diese Versuche die Frage nach tler Constitution 
dieser Ferriverbindungen nicht zu beantworten war, wurde eiu 
anderer Weg eingeschlagen ; es wurden niirnlich einige andere 
Metallverbindungen, namentlich aus Acetylaceton, mit der Ferri- 
verbindung verglichen. Zunachst Aluminiumver~~inclzcngefi. Wie 

z5) Auch eiiie Fo~ruel mit Eisen-Kohlenstoffbind~ulg, -CE'e"'.OH.WO, 

'6) Ber. d. deutscli. chem. Ges. 31, 1366. 
ware miiglich, ist aber ganz imwahrscheialich. 
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schon bekannt, sind mauche derselben, z. B. Aluminium - Acetyl- 
aceton, ebenso leicht isolirbar, als die Eisenverbindung ; andere, 
z. B. Aluminiumacetessigester "'> und Aluminiumphenolat 2*)  so- 
gar noch leichter , da Ferripheiiolat und Ferriacetessigather 
auch nach erneuten Versuchen nicht dargestellt werden konnten. 
,4luminiumacetylaceton ist bekanntlich auch eine unzersetzt 
siedende , fast nicht dissociirte Substanz, die auch keine Alu- 
miniurnreactionen giebt. Ferner  wird es auch, +was noch nicht 
belraniit war, durch Salzsaure in wassriger Losung nur langsam 
zersetzt. Dagegen bildet das Lanthan, also ein derselben 
Gruppe zugehoriges, aber viel starker positives Metall, mit 
Acetylaceton eine zwar ebenfalls in organischen Flussigkeiten 
losliche und unzersetzt schmelzende Verbindung, La(C,H,O,), , 
die aber iu wassriger Losung erheblich dissociirt und durcb 
Salzsaure Sofort zersetzt wird, also schon viel mehr den Cha- 
ralrter der echten Salze besitzt. Borsaure zeigte gegeiiuber 
dcetylnceton und Brenzcatechin nur  Andeutungen der Bildung 
compleaer Verbindungen, die ahnlich der Verbindung zwischen 
Borsaure und Mannit starker sauer hind; doch wurden dieselben 
nicht r:aher untersucht. 

Berucksichtigt man nun gleichzeitig, dass nach D i t t r i  c h  29) 

das Uranylacetat und nach H. L e y  30) die Acetate verschiedener 
Netalle, z. B. des Ceriums und Lantbans, wahrscheinlich auch 
des Qoecksilbers, Cadmiums u. a. in wassriger Losung grossten- 
theils im undissociirten Zustande und ohne merkliche Hydrolyse 
esistiren , so ist es daiiach nicht abnorm, anzunehmen, dass 
auch echte Sauerstoffsalze noch schwacherer Sauren mit schwachen 
Netallbasen trotz Bindung des Metalls an Sauerstoff in wass- 
riger Losung als Nichtelektrolyte bestehen konnen 31). Danach 

2 7 )  C o n r a d ,  diese Annalen 188, 269. 
?') Journ. chem. Soc. 41, 7. 
z!4) Zeitschr. f. physik. Chem. 29, 449. 
$''I Zeitschr. f. physik. Chem. 30, 193. 
81) Seuerdings hat U r b a i n  (Compt. rend. 133, 874) sogar ein un- 

xersetet siedendes basisches Beryllacetat dargestellt. 
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ist es denkbar, dass mit zunehmender Schwache beider Com- 
ponenten die Neigung zur Dissociation immer mehr abnehmen 
wird, dass also gewisse Husserst schwache Sauren, wie Phenole, 
Enole, Hydroxamsauren ti. 6. w. mit den sehr schwachen Basen 
wie Ferri- und dluminiumhydrat doch Saaerstoffverbindungen 
geben, die in wassriger Losung (fast) gar nicht dissociirt sind 
und in  Folge dessen auch, eben wegen Mangels der Ionisation, 
s ta t t  der Eigenschaften voii Salzen die Eigenschaften von in- 
differenten Verbindungen und damit auch keine lonenreactionen 
mehr zeigen. 

Damit wurdc ubereinstimmen, dass das Lanthrin- Acetylacetori 
deshalb, weil Lanthan vie1 positiver als Alumiiiium uiid Eisen 
ist,  bereits erheblich dissociirt und dadurch vie1 salzahnlicher 
ist, als die entsprechende Eisen- uiid Aluminiumverbindung. 

Obgleich also die Frage,  ob die betr. Eisenderivate das 
Metal1 an Sauerstoff gebuiiden enthaltea, nicht sicher entschie- 
den werden konnte, so ist doch diese Annahme von C l a i s e n  
und W. W i s l i c e n u s  mindestens die wahrscheinlichste und 
einfachste ; sie sei deshalb den weiteren Formnlirungen ZLI 

Grunde gelegt. 

Von besonderem Interesse sind die Ferriverbindungen aas 
Salicylsaure und verwandten Verbindungen, welche bisher trotz 
der bekaniiten intensiven Eisenchloridreaction dieser SHure noch 
nicht isolirt worden waren. Das E'errisalicylat ist niimlich nicht, 
wie man erwarten konnte, ein normales Salz, in welchem das Eisen 
das Wasserstoffatom des starker sauren Carboxyls ersetzt, sondern 
ein Phenolsalz, in dem das Eisen (menn man eine Eisen-Sauer- 
stoffbindung annimmt) das Wasserstoffatom des Phenolhydroxyls 
ersetzt. Es entspricht also nicht der ersten, sondern der zweiten 
Formel : 

I. 11. 
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was erstens durch sein den iibrigen hier behandelten Ferriver- 
bindungen analoges Verhalten, zweitens aber auch dsdurch be- 
wiesen wird , dass nur Salicylsauremethylester. 

C'"H4, /OH 1 

'COOCH, 

nicht aber Methoxybenzoesaure, 

/OCA, 
C H '  
' '\C'OOH' 

analog niit Ferrichlorid reagirt. Schon 
dass das Ferrieisen nicht an dem stark 

diese Thatsache zeigt, 
sauren Carboxyl, son- 

dern an dem sehr schwach sauren Phenolhydroxyl substituirend 
eintritt. Auch die bereits oben fluchtig erwahnte Loslichkeit 
der ,,Ferrisalic3.lsaure'~ und ahnlicher Verbindungen, z. B. der 
Ferrisalicylhydroxamsaure uad Ferrioxalhydroxamsaure in  Al- 
kalien ist nur mit dieser Auffassung zu erklaren : es bilden sich 
7weifellos Allralisalze, z. B. von der Formel Fe(O.C,H,COOKa), , 
wobei nur wieder hervorzuheben ist, dass das Eisen nicht als 
Ferrihydrat gefallt nird. 

Ueber die Existenz isomerer Ferriverbindungen, deren eine 
auf die Enolform, die andere auf die Hetonform zu beziehen 
ware, finden sich einige Andeutungen in der Literatur. So 
giebt das Brenzkatechin nach T r a u b e  32) uiid der a - Benzoyl- 
liampher nach 141. 0. F o r s t e r  33) j e  ein rothes nnd ein grunes 
Ferrisalz. Da jedoch die beiden Brenzkatechinsalze nicht ana- 
lisirt sind, durfte das grune Salz, entsprechend eincr Beob- 
achtung von W. W i s l i c e n u s  34), noch chlorhaltig sein, ferner, 
da  gerade vom Benzoylkampher ausser den von F o r s t e r  iso- 
lirten Formen (I) und (11) noch eine dritte (111) denkbar ist: 

Rex. d. dentsch. cliem. Ges. loc. cit. 
33) Jourii. cliem. SOC. 79, 987. 
'?*) Diese Annalen 891, 173. 
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I. 11. 111. 

uiid diese ebenfalls ein Enol ist, konnte die Esistenz des zweiten 
Eisensalzes hiermit zusammeiihangen. 

Jedenfalls ist keine genugend sicher gestellte Thatsache vor- 
handen, die zur Biinahme yon Structurisomerie in dem obigen 
Sinne nothigt. 

Specieller Theil. 
F u r  die betreffenden Eisensalze giebt es drei allgemeiiie 

narstellungsniethoden : 
Erstens das Verfahren von C l a i s e n ,  das einfach in dem 

Zusatz eiiier allroholischen Losung der betreffenden organischeii 
Verbindung zu einer conceiitrirten wassrigen Losung von Eisen- 
chlorid und Natriumacetat besteht, worauf sicli das Salz ent- 
weder abscheidet oder mit Aether bezw. Benzol ausgeschiittelt 
wird und beim Verdunsten zuriiclrbleibt. Dieses Verfahren ist 
bisweilen , z. B. zur Darstellnng des Eisensalzes der Salicyl- 
saure dadurch modificirt worden, dass eine atherische Losung 
der Saure rnit wassriger EisenchloridnatriumacetatlOsullg ge- 
schdttelt, rasch abgetrennt und stehen gelassen wurde. Nach 
einiger Zeit krystallisirte das Salz aus dem Aether aus. I n  
anderen Fallen , z. B. bei der Oxalodihydrosamsaure, versetzt 
man eine allralische Liisung der Saure mit Eisenchlorid, worauf 
das unliisliche Eisensalz herausfallt. 

Eine zweite, neue Dlethode ist dann haufig sehr vortheil- 
haft , wenn die Eisensalze aus wassriger Losung nicht ausfallen 
uiid auch nicht in atherische Losung zu bringen und deshalb 
schwer zu isoliren sind. Sie beruht auf der Anwendung von 
Eisenathylat in  absolut alkoholischer Losung. Dasselbe wird 
nach G r i m a u x  ") dargestellt. Man lost 3,25 g subliniirtes 
Ferrichlorid in  25 ccm absolutem Alkohol und giebt eine Losung 

35) Bull. SOC. chim. [2] 41, 157. 
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von 1,4 g Natrium in 25 ccm absolutem Alkohol tropfenweise 
hinzu. Die entstandene tiefbraune chlorfreie Flussigkeit wird 
vom Chlornatrium unter peinlichstem Ausschluss von Wasser 
abfiltrirt und lasst sich ohne Zersetzuug eindunsten und be- 
liebig lange aufbewahren. Der vollige Ausschluss von Wasser 
bei der Darstellung ist deshalb unerlasslich, weil sonst das 
Aethylat sehr leicht unter Bildung des Gels von Ferrihydroxyd 
coagulirt. Eine solche Losung von Eisenathylat reagirt fast 
mit allen Korpern, welche uberhaupt fahig sind, Eisensalze 
zu bildeu : 

Fe(OC,H,), + 3 HX' = FeX', f 3 CBH,OH. 

Da das einzige Nebenproduct Alkohol ist, so vermeidet 
man jeden storenden Einfluss von Sauren und Salzen, so dass 
man die Losung direct verdunsten lassen kann, falls das Pro- 
duct leicht in Alkohol loslich ist. Weun man zur  Darstellung 
des Eisenathylats anstatt Natriumathylat Kaliumlthylat bezw. 
die Losung voii 1 At. Kalium i n  2 Mol. absolutem, mit vie1 
Aether verdunutem Alkohol 3e) anwendet, so kann man auch in 
fast alkoholfreier atherischer Losung arbeiten, was in bestimmten 
Fallen vortheilhaft sein kann. Nach diesem Verfahren sind 
namentlich die bisher noch unbekannten Ferrisalze verschiedener 
Hydroxamsauren isolirt wordeu. 

Eine dritte Versuchsreihe , die Salze mittelst colloidalem 
Eisenhydroxyd darzustelleu , zeigte, dass hiermit zwar Acetyl- 
aceton, nicht aber die meisten iibrigen schwachen Sauren rea- 
giren; diese Rlethode besitzt daher keinen Vortheil Tor den 
iibrigen. 

FerriacetyZacetom, Fe(C,H,O,), , wurde am besten nach 
C l a i  s e n  dargestellt und durch Umkrystallisation aus Alkohol 
oder Aether in  schonen granatrothen Prismen oder Tafeln vom 
Schmelzp. 179O rein erhalten. 

Berechnet fur 
Fe( C;H, O& 

Fe 16,86 

Gefunden 

lQ0 

3(i) H a n t s s c h  und L e l i m a n n ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 34,2606. 
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Das in  Wasser nur wenig, leicht aber in Alkohol, Aether, 
Chloroform und Beiizol losliche Salz ist vollig geschmacklov 
und reagirt neutral; seine wassrige Losung diffundirt bis auf 
eine Spur durch die von S c h l e i c h e r  und S c h u l l  bezogenen 
Diffusionshulsen aus Pergamentpapier. 

Bei den Leitfahigkeitswerthen ist die Leitfahigkeit des 
Wassers stets abgezogen, E bedeutet stets die aquivalente Leit- 
fahigkeit, die Indices unter E die molekulare Verdunnung i n  
Litern. 

Lcitf'iiliig7ieit v o ) ~  I~ewicmtyEacetot~ : 
zij6 = 0,72, €312 = 1,22, tlOcj = 1,68. 

Eisenacetylaceton ist also fast als Nichtelektrolyt zu be- 
zeichnen. 

Beim Erwarmen auf 50-60° wird die ursprunglich rothc 
Losung gelb, und beim Kochen, oder auch schon nach an- 
haltendem Erhitzen auf dem Wasserbade zersetzt; es fallt Eisen- 
hydroxyd aus und die klare, farblose Flussigkeit enthhlt dann 
freies Acetylaceton. 

Bei gewohnlicher Temperatur wird die Losung von Eisen- 
acetylaceton durch Ferrocyanlralium und Rhodnnkalium nicht 
verandert; auch durch A4mmoniak fallt nur  langsam und partiell, 
durch Alkalien aber sofort und vollstandig Ferrihydrat nieder. 

Busserordentlich bestandig ist das Salz gegen Sauren. 
Die rothe Farbe der Losung wird durch Salzsame iiicht zer- 
stort, soiidern anfangs nur tiefer und mehr violett; selbst beim 
Kochen mit sechs Mol. Salzsaure wird sie noch nicht entfarbt, 
sondern erst durch grossen Ueberschuss von Saure zerstort. 
Diese Bestandigkeit und die langsame und nur partielle Ein- 
wirkung der Salzsaure lasst sich durch Leitfahigkeit sehr gut 
verfolgen, da die Leitfahigkeit der Salzsaure durch Ferriacetyl- 
aceton nicht momentan zuruckgeht und nach einiger Zeit bei 
einem Werthe stehen bleibt, der weit grosser ist, als der des 
Eisenchlorides, der also durch unvedndert bleibonde Salzsaure 
bedingt ist. Der Endzustanil stellt sich zwar bei 25O ziemlich 
rasch, bei O o  aber vie1 langsamer her. 
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Leitfiihigkeit von Ferriacetylacctoib und Salrsiiure. 
I?e(C5HiO,), $. HCl bei v ~ , ~  und 25". 

Zeit 7 SIinute d5 Xinuten 2,5 Stundeii 3,5 Stunden 
t 163,4 1603  156,5 154,2 

Fe(C',H,O,), + 3HC1 Fe(C5H,02)3 + 3HC1 
Minuten 8 30 68 Id  120 

8 245,2 2.143 243,3 2i3,4 270,l 

Wenn die Umsetzung z u  FeCl, + 3 HAc total ware, so 
hatte sich eine fast urn hundert Einheiten geringere Leitfahig- 
keit ergeben mussen, da nach G o o d w i n  37) bei 25O fur FeCI, 
cBI2 = 183,7. 

LeiffiXgkeit von Fe(C,H,O& + HC'l bei vSl9 iind 0". 
Xinuten 1. 2,5 5 10 30 

t 78,9 i3 ,5  70,3 70,l 69,9 

Fe(C5H,0,), + 3HC1 
3finuten 9 12 30 76 

I. 127,s 126,2 125,s 124,5. 

Dass der langsame Ruckgang nicht von einer secundaren 
Reaction zwischen dem in Freiheit gesetzten Acetglaceton und 
der Salzsaure herriihrt, wurde dadurch bewiesen, dass eine 
wassrige Losung von Acetylaceton auch nach niehrtagigem 
Stehen mit uberschiissiger Salzsaure noch eine ebenso intensive 
Farbung mit Ferrichlorid gab, wie die frisch bereitete Losung. 

Auch der Umfang der Umsetzung in  einer Losung (Eisen- 
chlorid und Acetylaceton) lasst sich durch Leitfahigkeit bis zu 
einem gewissen Grade ermitteln. 3e mehr hierdurch freie Salz- 
saure gebildet wird, urn so mehr muss die Leitfahigkeit steigen. 
Qnautitativ 18sst sich der Zustand jedoch deshalb nicht bestimmen, 
weil ausser der Verbindung FeAc,35) auch noch die Ver- 
bindungen FeAc,CI und FeAcC1, entstehen werden, iiber deren 
Leitfahigkeit nichts bekannt ist. Der Versuch zeigt jedoch 
wieder, dass die Umsetzung sehr weitgehend erfolgt und dass 
--__ 

37) G o o d w i i i ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 21, 1. 
3H) Ac, bedeiitet die Abkiirznng fiir deli Rest des Acetylacetons. 
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sie nicht augenblicklich, sondern erst nach einiger Zeit den 
Gleichgewichtszustand erreicht. 

FeCI, + 3C,H,O, bei 25, tuid v = 512. 

P 222,7 Y24,7 227,H (constant) 

For FeC1, f jI3 = 1S4,7. 

Minuten 1 2 

Die Zersetzung des Ferriacetylacetons durch trocknen 
Chlorwasserstoff in nichtwassriger Losung ist dagegen nionientan 
und total. Eine hellrothe Losung von ein Blol. Ferriacetyl- 
aceton in wasserfreiem Toluol wird nach Zusatz einer titrirteu 
Toluollosung i o n  einem Mol. HC1 durch Bildung der Yerbin- 
dung Fe(C,H,O,),Cl momentan tiefroth, nach Zusatz des zneiten 
Mol. HCl durch nildung der Verbindung Fe(C,H,O,)Cl, intensi\ 
violettroth, aber durch Zusatz des dritten Mol. HC1 bis auf die 
schwachgelbe Farbe der EisenchloridlBsung sofort entftlrbt. 

Chenzische Reactioneiz des Ferriacetylacetons. 

Reductionsmittel in saurer Losung sind nicht anwendbar, 
weil sie das Metal1 aus dem Molekul entfernen. Durch Ein- 
leiten von Schwefelwasserstoff in die atherische Losung wird 
schwarzes Eisensulfid gefallt; nach Filtriren und Abdestilliren 
des Aethers blieb ein farbloser, lrrystallinischer Riickstand, der 
jedoch, weil e r  Schwefel enthielt, nicht naher untersucht wurde. 

Oxydation in dtherischer Losung mit trocknem atherischen 
Wasserstoffsuperoxyd lieferte, jedoch nur sehr langsam und in 
sehr geringer Monge, einen gelben Niederschlag, der sich nnr 
schwer in Wasser loste. Derselbe schien ein Superoxyd zu 
sein, weil er aus Jodwasserstoff Jod frei machte; da  aber nucli 
das urspriingliche Salz ahnlich - freilich nicht so stark - 
reagirte, lronnte man daraus nichts Sicheres schliessen. Im 
Filtrat war eine in  Wasser leicht lasliche Substanz enthalten, 
die  jedoch nicht krystallisirte. 

Kaliumpersulfat entfarbte die Eisenacetylacetonlosung beim 
Kochen. Durch Ausschutteln mit Aether wnrde eine leicht- 
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fliichtige, farblose, eisenfreie Substanz erhalten, offenbar ein 
entferntes Zersetzungsproduct. 

Eisenacetylaceton lost sich leicht in Acetylchlorid und 
liinterlasst beim Verdunsten im Exsiccator ein tiefrothes Oel 
ohne merkbare Chlorwasserstoffentwickelung. Dasselbe war in 
Wasser leicht mit tiefrother Farbe,  in Toluol kaum lbslich, 
lionnte aber nicht krystallisirt erhalteii werden. Auch in  Essig- 
saureanhydrid lost sich das Eisensalz leicht, aber ohne Farben- 
iinderung auf, bleibt jedoch iiach Verdunsten im Exsiccator un- 
verandert vom Schmelzp. 177O zuriick. 

Phenylhydrazin reagirt mit Ferriacetylaceton in atherischer 
Losung bei gewohnlicher Temperatur unter Gasentwickelung 
und Oxydation , bei -15O jedoch ohne Zersetzung. Es fielen 
laugsam kleine, glanzende Schuppen vom Schmelzp. 74O aus, die 
sich nicht reinigen liessen und bei gewohnlicher Temperatur 
langsam zersetzten. Aus verschiedenen Analysen des frischeii 
Praparates liess sich keine einfache Formel berechnen. Auch 
ging der Kohlenstoffgehalt beim Aufbewahren erheblich zuriiclr. 

Weitere Versuche ergaben, dass die rothe Eisenacetyl- 
acetonlosung erst durch sechs Mol. Phenylhydrnzin entfarbt 
wird, wobei das gesammte Eisen in  den Niederschlag geht. 
Ein solches bei -25O hergestelltes , ebenfalls krystallinisches, 
bei 137O schmelzendes, aber schon bei 123O erweichendes Pra- 
parat explodirt bei starkerem Erhitzen, auch nach T-orheriger 
Behandlung mit Salpetersaure , was bei der Eisenbestimrnung 
zu berucksichtigen ist. Auch dieses Product war zufolge mehrerer 
Analysen nicht einheitlich; es stellt wohl ein Gemisch von 
Condensations- und Additionsproducten dar. SO wurde schliess- 
lich nur noch nachgewiesen, dass die bekannte Neigung des 
Phenylhydrazins, Additionsproducte. mit Metallsalzen zu bilden, 
auch gegeniiber Ferrisalzen vorhanden ist ; denn Eisenchlorid 
wird i n  atherkcher Losung durch Phenylhydrazin ohne jede 
Gasentwickelung als ein weisser Niederschlag gefallt , der 
sammtliches Eisen enthalt, also offenbar ein Additionspro- 
duct ist. 

Annalen der Chemie 333. Bd. 2 
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Die Producte aus p - Tolylhydrazin und Diphenylhydrazin 
besassen keine besseren Eigenschaften. Hydroxylamin wirkte 
unter Entwickelung von Ammonialr direct zersetzend. Gegen 
trocknes Ammoniak ist Ferriacetylaceton vollig indifferent. 

Aluminiumacetylacetn, Al(C,H,O,), , nach Com b e s  dar- 
gestellt und aus Alkohol in  schonen, weissen, in Wasser schwer 
loslichen Krystallen vom Schmelzp. 1 9  lo erhalten (berechnet 
8,35 Al, gefunden 8,17 Al), giebt in wassriger Losung mit 
Ferrichlorid eine schwache, aber doch deutliche rothe Farbung, 
wahrscheinlich in Folge hydrolytischer Spaltung. Zufolge der  
sehr geringen Leitfshigkeit bei Oo ,  .s512 = 1,66, ist es ein un- 
gefahr ebenso schlechter Leiter wie das Eisensalz. Durch 
Salzsaure wird es in wassriger Losung noch langsamer zersetzt. 

A1(C,H,0,)3 + HC1 bei 0”. v = 512. 
Ninnten 1 2 4 6 10 :I2 50 120 

f 112,3 945 69,9 50,4 45,s 51,3 39,2 3 9 3  

Ninnten 1,5 3 0 7 15 21 120 LSO 
t 165,3 182,4 1424 136,2 127,3 124,7 118,7 115,s 

Ein Versuch, das Aluminiumsalz in  ltherischer Liisung 
durch Wasserstoffsuperosyd zu oxydiren , ergab als Ruckstand 
nur  unverlndertes Salz, wie aus der Analyse ersichtlich ist. 

A1(C5H,09), + 3HC1 

0,1225 g gaben 0,0225 g A1,0,. 
Berechiiet fiip Gefunden 

U C A O , ) ,  
A1 8,35 8,43 

Ferribenzoylaceton, nach C l a i s e  n dargestellt und aus 
Toluol in schonen hellrothen Krystallen erhalten, ist, in  Wasser 
vollstandig unlijslich und daher zu Leitfahigkeitsbestimmungen 
nicht zu verwenden. Mit atherischem Phenylhydrazin gab es 
einen schmutzigen , nicht zii reinigenden Niederschlag. 

E’erriox~methyle.i17campher, ebenfalls nach C 1 a i s e n aus 
Toluollosung in purpnrfarbenen Krystallen vom Schmelzp. 200@ 
bis 205O erhalten, wird durch Phenylhydrazin in  atherischer 
Losung entfarbt, ohne einen Niederschlag zu geben. 
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Ferribelzxoylessigester, Fe(C,,H,,03)3, war bisher nicht 
isolirt worden. Durch Zusatz einer alkoholischen Losung von 
Benzoylessigester zu einer concentrirten wassrigen Eisenchlorid- 
natriumacetatlosung entsteht eine tiefrothe Farbung, aber kein 
Niederschlag. Beim Ausschiitteln mit Aether und Verdunsten 
des Aethers erhalt man jedoch einen dligen Riickstand, der 
nach einiger Zeit fest wird und sich aus Alkohol i n  tiefrothen 
Krystallen ausscheidet, die bei 128O unter theilweiser Zersetzung 
schmelzen. Das Salz ist in Wasser unloslich. Aus einer 
wassrigen Losung des Natriumbenzoylessigesters wird es jedoch 
durch Eisenchlorid nur als oliger Niederschlag gefallt. 

0,5050 g gaben 0,0656 Fe,O,, 
Berechaet fur  Gefunden 
Fe(C,,H,,O,), 

Fe 8,93 9,09 

Die Bildung des Salzes aus Benzoylessigester und Ferri- 
chlorid lasst sich nur in verdunnt alkoholischer Losung durch 
einen merklichen Ruckgang der Leitfahigkeit nachweisen. 

Bei 25”, v = 42. 
F (FeC1,) = 43,2, E (PeC1, + C,,H,,O,) == 50,1, sofort constant. 

E’errioxalessiyester, Fe(C,H,,O,), . Oxalessigester verhiilt 
sich gegen Eisenacetat genau wie Benzoylessigester. Das Salz 
lasst sich durch Aether oder Benzol ausschutteln, scheidet sich 
aber nach Verdunsten des Aethers olig aus und wird erst nach 
Auflosen in Alkohol durch Ausfallen mit Wasser fest. Auf der 
Thonplatte getrocknet, stellt es ein dunkelrothes, glanzendes 
Pnlver dar, das hartnackig etwas Feuchtigkeit zuriickhalt. 

0,0831 g gaben 0,0101 g Fe,O,. 
Berechnet fur  Gefunden 
Fe(C,H,106)3 

Fe 9,07 8,50 

Ptrrincetessigester konnte trotz mehrerer Versuche. nicht. 
in anslysirbarem Zustande isolirt werden, da auch eine sehr 
coucentrirte wassrige Losung kein festes Salz ausscheidet und 
ebensowenig an Aether oder andere Losungsmittel ein solbhes 

2” 
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abgab. Eisenathylat lieferte beim Verdunsten mit Acetessig- 
ester einen rothen, unkrystallisirbareil Firniss. 

Dass sich Acetessigester und Ferrichlorid trotz der inteu- 
siven Farbung nur in ausserst geringer Menge umsetzen, zeigt 
die sehr geringe Zunahme der Leitfahigkeit, bei 25O, v = 32: 

Hamtzsclt und Desch,  Ueber farbige orgalzisclte 

t (FeC1,) = 108,5, E (FeC1, f 3C,H,,O,) = 109,!t. 

Ferrisulfat erfahrt durch Acetessigester uberhaupt keine 
merkliche Aenderung der Leitfahigkeit, trotz der auch hier 
auftretenden kirschrothen Farbe; bei 25O wurde sogar eine 
geringe Abnahme beobachtet : 

(v = 18) 
E [l/eFee(SO,),\ = 36,7, E [' ,Fe,(SO,):, + 3 C,H,,O,] = 36,O: 

bei Oo eine iioch geringere Zunahme, nlmlich yon 21,s auf 21,Y. 
In verdunnt alkoholischer Losung tritt die Farbung be- 

lianntlich besonders intensiv auf; dem entspriclit es, dass 
unter diesen Bedingungen eine erhebliche Leitfaihigkeitszunahme, 
das ist Salzbilduiig nachzuwcisen war. 

Bei v = 42 und 25O: 
e (FeCI,) = 44,8, e (FeC1, 3. 3C,H,,O,) = 50,3. 

Mit der Zeit verlieren alle diese Losungen ihre Farbe in 
Folge Zersetzung des Esters ; dabei iiiinnit die Leitfahiglieit zu. 

Fervisulicylsaawe, 

Dieses Salz erhalt man am besten folgendermassen: Man 
schuttelt eine atherische Losung von Salicylsaure mit einer 
concentrirten wlssrigen Losung von Eisenchlorid und Eatrium- 
acetat und trennt die untere Schicht ab. Nach mehrtagigem 
Stehen krystallisirt das Salz aus der atherischen Schicht in 
grossen, granatrothen Prismen , welche ein Mol. Aether ent- 
halten , der beim Erwarmen entweicht. 

I. 0,2117 g exsiccatortroclrenes Salz gaben 0,0403 Fe,O, . 
LI. 0,1383 g 11 ,, ,, 0,0265 Fe,O,. 

111. 0,1863 g 1 3  ,, rerloren bei 105' 0,0319 C,H,,,O. 
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Berechnet fiir Gefunden -- 
(C,H,O,),FeOH,C,H,,O I. 11. 

Fe 13,29 
C,H,OO 17,59 

1332 13,40 
17,11 - 

Nach dem Erhitzen bis zur Gewichtsconstanz : 
I. 0,1818 g gaben 0,0416 Fe,O,. 
11. 0,2355 g ,, 0,0633 Fe,O,. 

Berechnet fur Gefunden -- 
(C,H,OB),FeOH I. 11. 

Pe 16,13 15,65 15,M 

Das atherfreie Salz ist purpurfarben und lost sich in 
Wasser mit violettrother Farbe auf. Es zeigt dieselbe Be- 
standigkeit gegen Sauren wie das Ferriacetylaceton. 

,,Ferrisalicylsaure“ lost sich , entsprechend ihrer Consti- 
tutionsformel, a19 echte Saure mit dunkelrother Farbe in 
Alkalien unverandert auf; wahrscheinlich zu Salzen von der  
Formel HO.Fe(O.C,S,COOMe), , die noch genauer untersucht 
werden sollen. 

Methylsalicylsiiure , 
C6K*/CooH , 

\OCH, 

gab zwar in Form des kauflichen Praparates eine violette 
Farbung mit Ferrichlorid, die jedoch nach mehrmaliger Um- 
krystallisation aus Wasser und schliesslich aus Aether ver- 
schwand und daher auf Verunreinigung mit  Salicylsaure zurtick- 
zufiihren war. Die reine Saure reagirt nicht mit Eisenchlorid. 

Salicylsauremethylester , 
COOCH, 

C H ”  
‘\OH 

giebt mit Ferrichlorid eine tiefrothe Losung, aus der sich je- 
doch mit Aether nichts ausschiitteln lasst. Salicylaldehyd zeigt 
dasselhe Verhalten. 

Die violette Verbindung aus Phenol und Ferrichlorid lasst 
sich auch bei Anwendung von Eisenathylat nicht isoliren. Zu- 
satz von Aether oder Alkohol zerstort die Farbung. Nach den 
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Beobachtungen von R. C. F a r m e r  wird die Farbung durch 
wenig Salzsaure allmahlich geschwacht, aber erst durch einen 
grossen Ueberschuss zerstort. In  einer Losung von 

FeC1, + 3 CGH,OH + 6 HC1 

ist die violette Farbe noch dentlich sichtbar. 

Leitfiihigkeit bei 25', v = 32. 
t (FeC1,) = 106,8, c (FeC1, -k 3 C!,H,OH) = 106,s. 

Aus der kaum merklichen Aenderung der Leitfahigkeit des 
Eisenchlorides durch das Phenol ergiebt sich, dass nur Spuren 
eines Ferriphenolates gebildet werden. 

Pyrogailol und p - Aminophenol ergaben mit Eisenacetat 
violettschwrtrze , in Wasser und organischeu Losungsmitteln 
unlosliche Eisensalze, die sich in Salzsaure mit gelber Farbe 
aufloseu. Hochst wahrscheinlich sind sie gleichzeitig Oxydations- 
producte. Ihre  Analyse ergab keine auf eine einfache Formel 
stimmende Zahlen. 

Von den drei isomeren Dioxybenzolen erzeugt das Resorcin 
(mit intensiv violetter Eisenchloridreaction) eine geringe Zu- 
nahme ; Brenzkatechin und Hydrochiuon , uiiter gleichzeitiger 
Oxydation, eine sehr starke Zunalinie der Leitfahigkeit des 
Eisenchlorides : 

Bei 25', v = 32: F (FeCl, nllein) = 1043. 

F (FeC1, + 1'i2 Hj-drochiiion) . = 171,5. 
E (FeCl, + 11/* Brenzkatechin) = 201,2. 

c (PeC1, + llis Resorciii) = lo?$. 

Dicarboxyglutaconsaureester giebt in verdunnter alkoho- 
lischer Losung mit uberschussigem Ferrichlorid eine schone 
blaue Farbung. Beim Ausschuttelii mit Aether geht das Eisen- 
salz i n  die obere Schicht, wird aber  walirend des Verdunstens 
zersetzt. Leitfahigkeitsbestimmung in 50 procentigem Alkohol 
bei 32 und 25O: 

E (PeC1,) = 45,7, F (FeC1, + 3 C15HB(rOS) = 4.1,s. 
Der geringe Ruckgang der Leitfahigkeit ist wohl dem 

Einflusse- des Nichtelektrolyten zuzuschreiben; das Ausbleiben 
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einer Zunahme zeigt, dass die Salzbildung eine ganz minimale 
sein muss. Die mit einem Mol. FeCl, entstandene Farbung ist 
schwach braunviolett. Die blaue Farbenreaction, welche den 
Ester  charakterisirt , tritt  erst nach Zusatz von iiberschiissigem 
Ferrichlorid auf und riihrt also wahrscheinlich von einem chlor- 
haltigen Salz her. 

Acethydrozamsaures Eiserz, Fe(C,H,NO,),, lasst sich nicht 
nach den friiheren Methoden isoliren und war deshalb bisher 
unbekannt. Die Saure giebt zwar mit Ferrichlorid eine sehr 
intensiv blutrothe Farbung, das leicht losliche Salz lasst sich 
aber  nicht ausschutteln. Vermischt man jedoch alkoholische 
Losungen von Saure und Eisenathylat , so krystallisirt beim 
Stehen das Salz in  schonen tiefrothen Prismen, die wenig in 
Alkohol, aber leicht in  Wasser mit blutrother Farbe loslich sind. 

0,1832 g gaben 0,0525 Fe,O,. 
0,1629 g ,, 21 ccm Stickgas bei 22' und 751,2 mm Druck. 

Berechnet f i r  
Fe(C2H4K0& 

Fe 20,13 
N 15J4 

Gefunden 

20,06 
14,56 

In wbsriger Losung ist es ein ,,Halbelektrolyt"; es ist 
weit starker als Ferriacetylaceton, aber doch vie1 meniger als 
normale Salze ionisirt. Leitfahigkeit bei 25O: 

€lOO,S = 775, EW1,6 = 8,4. 

Die wassrige Losung giebt keinen Niederschlag mit Ferro- 
cyanlralium , wird durch concentrirte Ammoniaklosung tiefer 
roth und giebt erst nach einigen Stunden eine Fallung von 
Ferrihydrat. 

Wenig Salzsaure erzeugt eine intensiv violette Farbe, die 
erst nacb Znsatz eines grossen Ueberschusses verschwindet. 
Ein ganz ahnliches Bild ergab die Leitfahigkeit solcher Systeme 
im Vergleich mit der des Eisenchlorides. Letztere betrug bei 
25O und v201,B: 

E (FeCl,) = 156,O. 



24 Ilccntzsch uncl Descla, Ueber furhige organische 

Fe(C,HkNO,), f 3 HC1 bei 25' und Y = 201,6. 
Ninnten 1 2 5 15 45 120 

F 274,l 271,9 270,s %9,6 266,2 264,3 
Fe(C,H,NOp)8 f 3 HCI bei 0'. v = 201,6. 

Iliniitcn 1 a 5 10 30 60 

Am iClchsteii Tage t = 165,7. 
I. E0,Y 2047 198,5 190,3 176,2 172,4 

Die Zersetzung findet also auch langsam und unvollstandig 
statt, doch durfte das anhaltende Sinken der Zahlen auch nach 
langerer Zeit wohl auf einer langsamen Bildung voii salzsaureni 
Hydrosylamin aus der Hydroxanisiiure beruhen, wobei Wasser- 
stoffionen verschwinden. 

O~alodihyilroaamsa~~es Eiselz, C,H,N20,.FeOH, war bisher 
ebenfalls unbekannt, obgleich die Eisenchloridreaction schon 
von H a n t z ~ c h ~ ~ )  angegeben wurde. Die.Saure ist in  gewohii- 
lichen Losungsmitteln so wenig lihlich, dass die ublichen Dar- 
stellungsmethoden des Salzes versagen. Wenn man jedoch die 
Saure in moglichst wenig verdiinnter Natronlauge lost, mit 
Essigsaure ausauert und mit Ferriacetatlosung versetzt, so fallt 
das Eisensalz als tiefvioletter Niederschlag aus, der sich in 
uberschussigem Eisenchlorid mit violetter Farbe wieder lost. 
Das Salz ist in  Wasser, Alkohol und Aether unloslich und 
konnte daher nicht gereinigt werden. Beim Erhitzen explodirt 
es heftig. Selbst durch wiederholtes Eindampfen mit concen- 
trirter Salpetersaure wird es nur langsam zersetzt. Zur Analyse 
muss es abwechselnd mit Salpeter- und Schwefelsaure erhitzt 
werden, bis es vollig in Ferrisulfat verwandelt ist. Erst  d a m  
kann man es ohne Esplosionsgefahr zu Eisenoxyd vergluhen. 

I. 0,1952 g gaben 0,0800 Fe,03. 
TI. 0,1848 g ,, 0,0741 Pc~O,. 
111. 0,1702 g ,, 22,l ccm Stickgas bei 22' nnd 746,% mni Druck. 

Gerechnet fiir 
(C,H,N,O,)FeOH 

k'e 29,3O 
N 14,69 

Gefundeii 
I. 11. 111. 

28,68 28,06 - 
l 4 , G  

. 
_ _  

3!') Ber. d. deutsch. diem. Ges. 87, 801 
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Gleich der ,,Ferrisalicylsaure" lost sich auch ,,Ferrioxal- 
hydroxamsaure" in  Allralien mit rother Farbe ohne Abscheidung 
von Ferrihydrat auf. W-ahrscheinlich besitzt die Eisonverbindung 

und lasst noch die Oximwasserstoffatome durcb dlkalimetalle 
vertreten. 

Die Salzbildung aus Eisenchlorid und 9xalodibydroxam- 
s jure  lasst sich beobachten, wenn man iiberschiissige fein ver- 
theilte S5ure rnit Ferrichloridlosung schiittelt. Die in Wasser 
fast unlosliche Hydroxamsaure lost sich alsdann mit intensiv 
blutrother Fabe auf, wahrscheinlicb unter Bildung eines chlor- 
haltigen Salzes. Bei 25O und vQ2 wurde gefunden 

Die Saure giebt also ahnlich dem Acetylaceton eine weit- 
gehende Umsetzung Linter Freiwerden von Salzsaure. 

SaZiql?~yclroxamsaures Eisen, (C,H,NO,).Fe.OH, entsteht 
in ahnlicher Weise und gleicht vollstandig dem obenbeschrie- 
benen SalL. Zufolge der  Analyse scheinen die Wasserstoffatome 
beider Hydrosylgruppen durch Ferrieisen vertreten zu sein. 

t (FeCI,) = 109,7, E (l!'eC13 + I1iZ CdH4N204) = 203,6. 

0,1735 g gaben 0,345 Fe,O,. 
Berechnet fiir Gefunden 

\ 

E'e 14,84 13,9P 

Auch diescs Salz lost sich mit rother Farbe unzersetzt in  
Alkalien auf. 

Die Versuche, durch Eisenathylat , also bei volligem Aus- 
schluss von Sauren, aus Cyanwasserstoff das noch unbekannte 
Ferricyanid, Fe(CN), zu erhalten, waren erfolglos; die Com- 
ponenten reagiren weder in alkoholischer noch in Btherischer 
Losung mit einander ; es bleibt reines Eisenathylat zuriick. 

Diazoessigester liefert in  analoger Weise zwar sofort ohnc 
Sticlistoffentwickelung eine Eisenverbindung rnit Eisenathylat, 
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jedoch nur  in sehr geringer Menge. Dieselbe enthielt nur 
etwa 3 pC. Diazostickstoff und wurde deshalb nicht naher 
untersucht. 

Chlorhaltige Salze der Typen FeX,Cl und FeXCl, in 
fester Form darzustellen , gelang nicht. Ein Mol. Ferriacetyl- 
aceton, in Alkohol geldst und mit einem Mol. titrirter alko- 
holischer Salzsaure versetzt, ergab nach Verdunsten im Exsic- 
cator einen fast schwarzen, oligen Ruckstand, der nicht fest zu 
erhalten war. 

Ferner  wurden nach der Methode von M o r e l 1  und 
C r o  f t  s *O) Losungen von einem Mol. Ferrichlorid und einem Nol. 
Acetessigester in  absolutem Aether gemischt und in Vacuum 
verdunstet. Auch hier entstand nur ein oliger Riiclrstand, der 
auch in einer Kaltemisehung nicht erstarrte. Er war schiver 
loslich in  Aether mit tioletter Farbe, unloslich in Petrolather, 
wurde aber durch Behandlung damit griin und durch Contact 
rnit Wasser oder Alkohol wieder violettroth. 

Der  Benzoylessigester verhielt sich ganz ahnlich. 

LuiatfianucetyZccceto,z, La(C,H,O,), . 
Nnch der Methode von U r b a i n  zur Darstellung von 

Acetylacetonsalzen der seltenen Erden 41) schiittelt man friscti 
gefalltes und gut ausgewaschenes Lanthanhydroxyd mit ein er 
verdiinnten alkoholischen Losung des Ketons, bis sich das 
Hydroxyd beim Erwarnien aufgelost hat. Beim Erkalten 
krystallisirt das Salz in kleineu weissen Nadeln aus. 

0,1275 g gaben 0,0479 La,O,. 
Berechnet fur 
La(C5HiOJ3 

G e f u n d e n 

31,72 32,OO 

Das Salz ist in Wasser so schwer loslich, dass nur eiiie 
Losung von vgjG dargestellt und untersucht werden Ironnte. 
Dieselbe ergab bei 25O 

EC56 = 4,o. 

4u) Journ. chem. SOC. 73, 315. 
*l) Compt. rend. 124, 618. 
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Wie man sieht, ist das Lanthansalz zwar auch noch wenig, 
aber doch weit mehr dissocirt, als die Eisen- oder Aluminium- 
verbindung. Durch Salzsaure wurde es rasch, aber nicht voll- 
standig in Lanthanchlorid und freies Acetylaceton zersetzt; ge- 
funden wurde bei vg6 und 25O: 

3 HCl E = 365,5. 
3 HCl + La(C,H,O,), E = 255,2 (sofort constant). 

Bei derselben Verdunnung ergab eine Losung von reinem 
Lanthanchlorid bei 25O : 

LaCl, E = 136,5. 

Nach Zusatz von drei Mol. Acetylaceton blieb die Leit- 
fahiglreit unverandert. 

Versuche mit Borsdure. 

Mit Rucksicht auf die bekannte Thatsache, dass Borsaure 
mit polyvalenten Alkoholen, vor allen Mannit, zu relativ starken 
complexen Sawen zusammentritt, wurden auch einige organische 
Verbindungen mit Eisenchloridreaction auf ihr  Verhalten gegen 
Borsilure untersucht. Meist liessen sich analoge Reactionen 
zwar nachweisen, iiidess in so geringem Umfange, dass sie nicht 
genauer untersucht wurden. 

Acetylaceton und Borsaure , ersteres frisch destillirt, 
letztere , wie stets , durch Umkrystallisation gereiiiigt , ergaben 
eine farblose Losung; Leitfiihigkeit bei 25O: 

Borsriure allein E~ = 0,13, ,c3? = 0,20. 
,, + drei Rfol. Acetylaceton, t, = 0,28, E~~ = 0,99. 

Brenzcatechin und Borsaure gaben eine intensiv gelbe, 
erst durch viel Salzsaure wieder entfarbte Losung, die starker 
sauer reagirte als Borsaure ; doch war deren Leitfahigkeit niclit 
viel starker als die der Borsaure. 

Bei 25’ (Mittelwerthe aus drei Versuchen) : 
Borshure allein EaO = 0,20. 

,, f drei 3101. Brenzkatechin E,? = 0,60. 
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Illhang, 
Ueber. colloidale Ferrihyclrate zcnd E’errioxychloride. 

Ini Anschluss au die Verwendung von Eisenathylat zur 
Darstellung gewisser Ferrisalze schwacher Sauren wurden die 
drei bekannten colloidalen Losungen yon Ferrihydrat nochmals 
genauer untersucht , zumal manche der oben beschriebenen 
Ferriverbindungen an colloidale Substanzen erinnern. Da diese 
colloidalen Ferrihydrate haufig etwas chlorhaltig sind, wurden 
auch noch besonders chlorreiche Liisungen, also solche von 
Ferr i -  und Aluminiumoxychloriden von colloidaler Beschaffen- 
heit dargestellt und untersucht. 

Eine nach G r a h a m ’ s  Vorschrift bis zum Verschwinden 
der Chlorreaction dialysirte Collojidlosung war zufolge der Ana- 
lyse doch noch ziemlich stark chlorhaltig ; die Flussigkeit ent- 
hielt namlich: F e  = 5,l pC., C1 = 0,5 pC., wonach auf 
18 Fe(OH), ein Mol. FeCI, kommt. Ihr  nicht direct nach- 
weisbares Chlor konnte erst durch Erwarmen mit Salpetersaure 
und Ausfallen mit Silbernitrat gefallt nnd bestimmt werdeu. 
Leitfahigkeit bei O 0 :  

F S G , ~  = 1,7, €I,?,? = 3,3. 
Die Reaction war deutlich sauer, die Farbe tief braunroth, 

klar und ohne merkliche Fluorescenz. Diese Losung gab beim 
Coagulireu, vielleicht deshalb, weil sie etwas mehr Chlor als 
das G r a h a m  ’sche Praparat enthielt, nicht das Gel, sondern 
das feste Hydrosol (d. h. das saureunlosliche Hydrat, welches 
von Wasser unter Bildung einer Pseudolosung aufgenommen 
wird). 

Das zweite Collold wurde nach G r i m a u ~ ~ ~ )  durch Ein- 
giessen einer alkoholischeu Eisenathylatlosung in  Wasser her- 
gtstellt. Die Mare, nichtfluorescirende, gelbbraune Losung 
lasst sich kochen, ohne zu coaguliren und wird weder durch 
Ammoniak noch durch verdunnte Salzsiknre coagulirt, wohl aber 
durch starke Sauren, Alkalien und Salze. 

4L) Bull. SOC. chini. 121 41, 157. 
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Ras dritte Colloid entsteht nach P i r a n  d e  S t. G i l l e ~ ~ ~ )  
durch achtstiindiges Erhitzen einer alkalifreien basischen Ferri- 
acetatlosung auf looo im gescblossenen Gefasse. Durch Diallyse 
bis zum Verschwinden der sauren Reaction erhalt man eine 
gaaz neutrale colloidale Ferrihydratldsung vou stark orange- 
rother Fluorescenz. Nach monatelangem Stehen coagulirt sie 
partiell von selbst, uuter Absetzen braunen Ferrihydrates. Bei 
dieser Coagulation, die sehr leicht, auch durch Zusatz von 
Salzsaure stattfindet, bildet sich stets das feste Hydrosol, 
welches man auch in schwarzbraunen Schuppen isoliren kann. 
Diese Losung ist weniger bestandig als die zwei anderen und 
zufolge ihrer Eigenschaften eine viel grobere Suspension. 

Sammtliche obeugenannte Losungen reagiren mit Acetyl- 
aceton unter Bildung des bekannten Salzes, nicht aber mit 
Acetessigester. 

Colloi'dale Losu,vqelz VOIZ Ferrioxychloriden entstehen durch 
Losen von frischgefalltem und gut ausgewaschenem Ferrihydrat 
in wassriger Ferrichloridlosung. M'urde z. B. das Hydrat SO 

lange eingetragen, als es sich noch leicht loste, so erbielt 
man eine Losung von der Zusammensetzung 

Fe = 3,78 pC., C1 = 0,71 pC. = FeCl,,SFe(OH),. 

Zur Aualyse derselben wurde nach dem Verdunnen iiber- 
schiissiges Silbernitrat hinzugefiigt, erwarmt , mit Ammonialr 
alkalisch gemacht, das Ferrihydrat abfiltrirt uiid im Fi1trat.e das 
Chlorsilber durch Ansauren mit Salpetersaure gefallt. 

Eine zweite Losung von der einfacheren Zusammensetzung 
Fe(OH),CI wurde dargestellt, indem cine Eisenchloridlosung in 
drei Theile getheilt, aus zwei Drittel derselben das Hydrat ge- 
fallt und nach dem Reinigen in dem letzten Drittel aufgelost 
wurde. 

Beide Losungen sind klar, nicht fluorescirend und intensiv 
rothbraun. Durch Mineralsauren , Alkalien und Salze coagu- 
liren sie sofort unter Bildung eines hellbraunen Niederschlages. 

43) Ann. chiin. phys. [3] 46, 47. 
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Ob dieser Niederschlag ein Hydrosyd oder ein Oxychlorid ist, 
konnte nicht festgestellt werden, weil e r  sich nicht filtriren 
liess und auf der Thonplatte in die Poren gezogen wurde. E r  
stimmt jedoch in seinen Eigenschaften - Unloslichkeit in 
Sauren, selbst nach dem Kochen, Bildung einer braunen Pseudo- 
losung mit Wasser - mit dem festen Hydrosol von PBan d e  
St. G i l I e s  iiberein. 

Die Angabe, dass das in  diesen Losungen enthaltene 
Chlor nicht ohne Anssuern nachweisbar, also nach unserer 
jetzigen Auffassung nicht ionisirt ist,  haben wir sogar fur sehr 
chlorreiche Losungen bestatigt und auch beobachtet, was unseres 
Wissens noch nicht bemerkt worden ist, dass solche Losungen 
stark sauer reagiren und eine nicht unbedeutende Leitfahigkeit 
besitzen. Man muss daher unbedingt annehmen, dass sie 
(nebea colloidalem Ferrihydroxyd) eine complexe Ferrichlor- 
wasserstoffsaure enthalten. 

Leitfahigkeit yon Fe(OH),Cl bei 25": 
' l , B ?  = 3,8, Fg,:4 = &'I. 

Xinutcii 1 5 60 YO 120 
+,J8 5 2  513 5,8 5,9 6 1  

Denn die Leitfiihigkeit ist wohl auf Rechnung von Wasser- 
stoffionen und complexen, Eisen und Chlor enthaltenden Anionen 
zu setzen. Die Zunahme der Leitfahigkeit mit der  Zeit erinnert 
an die analoge , bereits belrannte 4*) Erscheinung bei Eisen- 
chloridldsungen. 

AZicmi.lziz~mox~c7~Zor~dZ~s~~n~e~ werden zweckmassiger nicht 
durch Losen des Hydroxyds in  Aluminiumchlorid dargestellt - 
was nur schwierig gelingt - sondern folgendermassen : Eine  
Aluminiumchloridlosnng wird mit verdiinntem Ammoniak ver- 
setzt, bis sich der gebildete Niederschlag beim Stehen nicht 
mchr auflost, nnd hierauf der Dialyse unterworfen; auf diese 
Weise erhtilt man eine klare, farblose, nicht fluorescirende 
Fliissigkeit, die im Allgemeinen einer basischen Ferrichloridlosung 

") G o o d w i n ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 21, 1. 
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gleicht. Das Chlor ist ebenfalls nicht direct nachweisbar , die 
Analysen wurden also anf die oben beschriebene Weise aus- 
gefiihrt. Zwei solche Losungen ergaben: 

I. A1 = 0,112 pC., C1 = 0,028 pC. = A1C13, 6.6 Al(OH),. 
11. A1 - 0,116 pC., C1 = 0,0048 pc'. = AlCl:, 11 Al(OH)$. 

Die Reaction ist deutlich sauer. Alkalien, Schwefelsaure, 
Chlornatrium, Chlorbaryum u. s. w. coaguliren, nicht aber Salz- 
saure oder Salpetersaure. Als Coagulom wird nicht, wie 
meistens aus Ferrilosungen, das Hydrosol, sondern das Hydrogel 
gefallt. Ein Hydrosol -8hnliches festes Product erhalt man aber  
durch Eindampfen der Losung auf dem Wasserbade. Dasselbe 
stellt eine glasartige Masse dar und lost sich in  Wasser unter 
Bildung einer opalescirenden Pseudolosung, deren Chlor nun- 
mehr direct nachweisbar ist. 

Zu einer befriedigenden Erltlarung dieser Erscheinungen 
reichen die bisherigen Beobachtungen , vielleicht auch unsere 
gegenwartigen Anschauungen uber die Natur lockerer chemischer 
Verbindungen (nach unbestimmten bezw. unbestimmbaren Ver- 
haltnissen) und der colloidalen Losungen noch nicht aus. 


